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Die Kritik am „MONSANTO-Deal“ (BAYER) scheint jetzt auch institutionelle
Anleger infiziert zu haben: Beim AktionärInnen-Treffen am 25. Mai
präsentierten nicht nur die Kritischen AktionärInnen der COORDINATION
GEGEN BAYER-GEFAHREN die Schadensbilanz einer rücksichtslosen
Profitjagd, erstmals setzten auch zahlreiche VertreterInnen von InvestmentFonds die von der MONSANTO-Akquisition, Glyphosat und bienengefährlichen
Pestiziden ausgehenden Gefahren auf die Tagesordnung. Die damit
verbundenen „Reputationsrisiken“ drohen ihrer Ansicht nach nämlich
ökonomische Konsequenzen zu haben.
„Für den Vorstand ging es gestern rund: ‚BAYERs neuer Partner ist der Tod’“, mit
diesen Worten leitete die überregionale Gazette Rheinische Post aus Düsseldorf ihren
Artikel zum diesjährigen AktionärInnen-Treff des Leverkusener Multis ein.
Anschließend beschrieb die Zeitung ihren LeserInnen, was sich vor dem Bonner
„World Conference Center“ abspielte: „Die Aktivisten waren als Paare verkleidet –
BAYER als Braut in weiß, MONSANTO als schwarzer, todbringender Bräutigam“, hielt
die Journalistin fest.
Das war aber noch längst nicht alles: Das entwicklungspolitische Netzwerk INKOTA
machte Action-Theater und ließ SuperheldInnen die gegenwärtig den Agro-Markt
überschwemmende Fusionswelle brechen. MEINE LANDWIRTSCHAFT stellte
BAYSANTO als gefräßigen Pacman dar, der sich freies Saatgut einverleibte.
LandwirtInnen fuhren ihre Trecker mit Bannern wie „Ährensache ohne BAYER“ auf.
Und falls Menschen doch noch Illusionen über BAYERs weiße Weste hatten, so
belehrten sie die ProtestlerInnen schnell eines Besseren: Medikamenten-Geschädigte
konfrontierten die AktionärInnen mit den Risiken und Nebenwirkungen der Pillen des
Pharma-Riesen. ImkerInnen setzten mit ihren Rauchgeräten ein deutliches Zeichen
gegen die bienengefährlichen BAYER-Pestizide – die letzte Biene trug passend dazu
die HonigConnection zu Grabe. Und Transparente zu Themen wie „Dhünnaue“,
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„Kinderarbeit“ oder „Kartell-Betrüger“ taten ein Übriges. Als heiße Luft erwiesen sich
hingegen die blauen Ballons, die mit ihrer „Hier-sind-die Fakten.de“-Aufschrift auf
BAYERs Propaganda-Seiten zu Gentech & Co. aufmerksam machen wollten.
Auf der Bühne vor dem HV-Versammlungsgebäude gab es zudem reichlich kritische
Redebeiträge. Durch die „Pappnasen Rot-Schwarz“ kam sogar alternative
Karnevalsstimmung auf. „D’r Kappetalismus/Dä hätt ene Voll-Schuss/ Einer fängk zu
wachse aan/bis jeder mitmuss“, intonierten die Kölner JeckInnen und schmetterten
„Wachstumswaahn“ zur Melodie des italienischen Gassenhauers „Ti amo“.

29 Kritische sprachen
Genauere Zahlen zu BAYERs Wachstumswahn präsentierte Jan Pehrke vom Vorstand
der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) dann im Saal. „Im Falle der
Genehmigung der Übernahme käme der Konzern bei den Gen-Pflanzen auf einen
Marktanteil von rund 90 Prozent, beim konventionellen Saatgut auf einen von 30
Prozent und bei den Pestiziden auf einen von über 20 Prozent“, rechnete er vor und
schilderte die Konsequenzen dieser dominierenden Stellung. „Die LandwirtInnen
müssen mit höheren Preisen und weniger Auswahl rechnen und in der Folge auch die
VerbraucherInnen. Die Beschäftigten sehen sich von Arbeitsplatz-Vernichtung
bedroht. Die Standort-Städte schließlich kostet die Transaktion Einnahmen, denn
BAYER kann seine Zukäufe steuermindernd geltend machen“, konstatierte der
Journalist.
Der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner, Obmann seiner Fraktion im
„Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft“, warnte ebenfalls vor den Folgen einer
weiteren Agro-Industrialisierung angesichts der jetzt schon immensen Schadensbilanz
dieser Art von Bodenbewirtschaftung.
Darüber hinaus beschäftigten sich René Lehnherr vom MONSANTO-Tribunal, Thomas
Cierpka von der internationalen Bio-LandwirtInnen-Vereinigung IFOAM und
zahlreiche weitere RednerInnen mit dem Mega-Deal.

Von Pestiziden…
Abermals großen Raum nahm in Bonn das Thema „Bienensterben“ ein. Der Imker
Christoph Koch feierte sein 10-jähriges Hauptversammlungsjubiläum und hatte
„endlich eine Sicht“. Gewährt hatte ihm diese die Entscheidung der EU, die
bienengefährlichen BAYER-Mittel PONCHO, GAUCHO sowie die SYNGENTA-Substanz
Thiamethoxam aus dem Verkehr zu ziehen.
Aber Entwarnung bedeutet das Votum Brüssels für ihn ebenso wenig wie für alle
anderen BienenzüchterInnen, die nach ihm sprachen. Das Verbot betrifft nämlich nur
drei Ackergifte aus der Gruppe der Neonicotinoide. Noch dazu hat der Leverkusener
Multi bereits ein alternatives Produkt im Köcher, das sich als alter Wein in neuen
Schläuchen zu entpuppen droht. Und dass die nicht zu den Neonicotinoiden
gehörenden Pestizide für Bienen auch nicht ohne sind, kommt noch erschwerend
hinzu.
Welche Folgen die Agro-Chemikalien für die Menschen haben, führte der Brasilianer
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Alan Tygel von der Permanent Campaign Against Pesticides and for Life den
AktionärInnen vor Augen. Diese hatten vorher von BAYER-Chef Baumann schon viel
von dem südamerikanischen Land gehört – allerdings nur in seiner Eigenschaft als
Absatzmarkt, der seit einiger Zeit für BAYER nicht mehr die gewohnten Profite
abwirft. „Sie machen sich Sorgen über Brasilien“, hob Tygel deshalb an, aber „keine
Sorgen über die Opfer“. Diesen Opfern des „Gewinns um jeden Preis“ widmete er sich
deshalb ausführlich. Er berichtete von zahlreichen Pestizid-Vergiftungen und
Selbstmorden von LandwirtInnen. Zudem griff er die doppelten Standards an, denen
sich der Global Player bei der Vermarktung seiner „Pflanzenschutzmittel“ befleißigt:
Zehn in Brasilien erhältliche BAYER-Pestizide darf das Unternehmen in der EU wegen
ihrer Gefährlichkeit gar nicht mehr vertreiben.

…und bitteren Pillen
Auch die Liste der gemeingefährlichen Medikamente des Konzerns wurde auf der
Hauptversammlung länger. Georg Wehr fügte ihr den Eintrag „Gadolinium“ hinzu.
Abkömmlinge dieses Schwermetalls sorgen als Inhaltsstoffe von BAYERs RöntgenKontrastmitteln GADOVIST, PRIMOVIST und MAGNEVIST für massive
Gesundheitsschäden, wie der Krankenpfleger aus eigener Erfahrung berichten konnte.
Damit nicht genug, setzten die Kritischen AktionärInnen noch zahlreiche weitere
Themen auf die Agenda der HV: den Schwangerschaftstest DUOGYNON, die HormonSpirale MIRENA, Glyphosat, die Digitalisierung der Landwirtschaft, das ÖkolandbauParadies Indien, den Manipulationsversuch einer Studie zum Bienensterben, die NSVergangenheit BAYERs, die Öffnung von BAYERs Giftmüll-Deponie Dhünnaue sowie
die neuen gentechnischen Methoden.
Auf all die vielen Fragen antwortete der Große Vorsitzende von BAYER nach Schema
F. Er nutzte wieder die seit Jahren bekannten Textbausteine: „Die Zahl der
Bienenvölker hat nicht abgenommen“, „Wir sind nach wie vor von der
Umweltsicherheit unserer Mittel überzeugt“, „Es besteht kein kausaler
Zusammenhang zwischen dem Schwangerschaftstest und embryonaler Missbildung“,
„Die Sicherheit der Produkte hat höchste Priorität“ usw. usf. In der Summe wurde
aber immer wieder klar: Für BAYER zählt einzig der Profit, dafür geht der Konzern
über Leichen. Über die von Bienen ebenso wie über die von Menschen.
Auch dieses Mal dominierten die KritikerInnen wieder die Hauptversammlung. 29
Gegen-RednerInnen (in früheren Veröffentlichungen hatte die CBG 28 gemeldet, Anm.
SWB) aus dem Umfeld der CBG traten an diesem Tag ans Mikrofon – so viel wie noch
nie. Und der Leverkusener Multi überließ ihnen das Feld. Vor den Türen des WCCB
wies nichts auf das AktionärInnen-Treffen hin, und auch im Saal selber entschied sich
der Konzern für ein defensives Design, damit sein Name auf Bildern ja nicht in der
„schlechten Gesellschaft“ der AktivistInnen auftaucht. Nur ganz verstohlen zeigte sich
das – doch gerade erst runderneuerte – BAYER-Logo am rechten Rand der BühnenDekoration, vor der die Riege der Vorstände und Aufsichtsräte des Unternehmens –
mit gehörigem Sicherheitsabstand zu den BesucherInnen – thronte.

Reputationsrisiken

isw München

-3/6-

27.03.2020

Zu allem Überfluss ließen es auch zahlreiche „normale“ AktionärInnen an harten
Worten nicht fehlen. Vor allem aber überraschte das Ausmaß, das Glyphosat, die
Neonicotinoide, die Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht in BAYERs PharmaProduktion und nicht zuletzt MONSANTO in den Reden der VertreterInnen von
Banken und Investment-Gesellschaften einnahmen. „Für sie ist Nachhaltigkeit längst
ein Thema“, so die Rheinische Post unter der Schlagzeile „Aktionäre rechnen mit
BAYER ab“ in ihrer Berichterstattung über die HV. Die Wirtschaftswoche hatte das
schon geahnt. Mit Blick auf das Bienensterben konstatierte das Blatt: „Wenn es hier
nicht gelingt, aus der Defensive zu kommen, dürfte der Konzern dauerhaft im Feuer
der Umweltverbände bleiben“ und warnte: „Selbst Großaktionäre fragen sich
inzwischen inzwischen, ob es die Millionen wert sind, den dauerhaften Image-Verlust
zu riskieren.“
Entsprechend forsch traten einige von ihnen dann in Bonn auf. Sie forderten den
Vorstand auf, am „Reputationsmanagement“ zu arbeiten und dieses als Teil des
Risiko-Managements zu behandeln. „Das Geschäft und der zweifelhafte Ruf von
MONSANTO schrecken Verbraucher und Investoren ab“, bemerkte etwa Ingo Speich
von UNION INVESTMENT. Aber das war für ihn nicht die einzige Baustelle BAYERs.
In Sachen „Bienensterben“ verlangte er vom Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann
ganz konkret, die Klage gegen das Teilverbot der Mittel nicht weiterzubetreiben und
stattdessen „von weiteren rechtlichen Schritten abzusehen“. Und bei den
Buchprüfungen im Rahmen von Übernahmen wie der von MONSANTO sollten die
ManagerInnen seiner Meinung nach künftig nicht nur auf eine gute Zahlen-Bilanz,
sondern auch auf eine gute Menschenrechte-Bilanz des Kauf-Kandidaten achten.
„Angesichts der massiven Kritik wirkten die eingespielten Image-Filme über geheilte
Krebs-Patienten und glückliche Bauern hilflos“, resümierte die Rheinische Post.

Gute CBG-Bilanz
Vor dem Hintergrund, dass wenige Investment-Gesellschaften der Ultra-Reichen wie
etwa BERKSHIRE HATHAWAY von Warren Buffet, BLACKROCK und CAPITAL
INVESTMENT satte Mehrheiten für Profite – koste es, was es wolle! – sichern, kamen
die BAYER-KritikerInnen bei den Abstimmungen auf erhebliche Stimmenzahlen: Bis zu
14 Millionen Aktien, immerhin Kapital im Börsenwert von 1,4 Milliarden Euro,
stimmten mit den Kritischen AktionärInnen der Coordination gegen die Vorschläge
von Vorstand und Aufsichtsrat und kreuzten auf den Stimmblöcken jeweils „NEIN“ an.
Und obwohl sich der Vorstandsvorsitzende in der Aussprache noch energisch gegen
den Vorschlag, die Dividenden zu kürzen und das Geld zu besseren Zwecken zu
verwenden, verwahrte (O-Ton Baumann: „Die Aktionäre nicht adäquat zu
berücksichtigen, würde das Vertrauen der Aktionäre missachten“), stimmten noch
immer 416.000 Aktien mit den KritikerInnen.
Am 25. Mai fanden die weltweiten Proteste gegen die menschen- und
umweltfeindlichen Machenschaften des BAYER-Konzerns, wie sie sich eine knappe
Woche vor der Hauptversammlung etwa in den „Marches against MONSANTO and
BAYER“ Ausdruck verschafften, ihren krönenden Abschluss. Dahinter stand die
Coordination gegen BAYER-Gefahren im Bündnis mit vielen anderen, darunter
COLABORA und IFOAM, aber auch ATTAC, HonigConnection, der Dachverband der
kritischen AktionärInnen, die SDAJ, die Pappnasen Rotschwarz und das kollektiv
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tonali. Gemeinsam geht die Arbeit weiter: Die Macht der BAYER-Profite muss
gebrochen werden, soll es Frieden, Gesundheits- und Umweltschutz und soziale
Gerechtigkeit geben.

Abstimmungsergebnisse
je Aktie eine Stimme: von anwesenden 524,1 Mio. Aktien stimmten bei den einzelnen Tagesordnungspunkten mit „Nein“:
Gewinnverwendung
Nein-Stimmen

416.288

0,1 %

14.351.684

2,8 %

10.406.398

2,0 %

6.736.860

1,3 %

Entlastung Vorstand
Nein-Stimmen
Entlastung Aufsichtsrat
Nein-Stimmen
Wahlen zum Aufsichtsrat
Nein-Stimmen

80 Mio. bzw. 16,9 %

Die Abstimmungen auf den AktionärInnen-Hauptversammlungen der Konzerne
werden bestimmt von wenigen GroßaktionärInnen (Ultrareiche, Investmentfonds,
Banken etc.). Sie sorgen für sichere Mehrheiten von 90 % plus. Die vielen
hunderttausend KleinaktionärInnen hingegen besitzen zusammen lediglich fünf bis
zehn Prozent aller Aktien. Entsprechend beachtlich sind die Abstimmungsergebnisse
für die Kritischen AktionärInnen der CBG im Rahmen der BAYER-HV 2018. Bis zu 5 %
stimmten mit „Nein“ bzw. enthielten sich der Stimme. Wobei der BAYER-Konzern die
Enthaltungen bzw. die nicht an den Abstimmungen teilnehmenden Aktien nicht
ausdrücklich ausweist. BAYER hat ca. 360.000 AktionärInnen. Die Coordination wird
von mehreren Hundert KleinaktionärInnen unterstützt und brachte zur HV 2018 etwa
25.000 Aktien mit.
Damit wird sofort deutlich, dass auf der HV viele andere AktionärInnen mit der CBG
gestimmt haben müssen, um die oben dokumentierten Abstimmungsergebnisse zu
erzielen.

Schamlose Proﬁte
Eine BAYER-Aktie repräsentiert einen Anteil am Gesamtkapital des Konzerns in Höhe
von 2,56 Euro. Auf jede Aktie wurde eine Dividende von 2,80 Euro ausgeschüttet. Das
entspricht einer Kapital-Rendite von sage und schreibe 109,4 Prozent. Ein wahrlich
schamloser Profit!
Um diese Schamlosigkeit in der Öffentlichkeit zu verschleiern, wird die Dividende
gerne auf den jeweils aktuellen Kurswert der BAYER-Aktie berechnet. Aktuell ist die
Aktie mit ca. 113 Euro an der Börse notiert. Damit fällt die Dividende – HokusPokus –
auf lediglich 2,4 Prozent. Achtung: Die Kapital-Rendite darf nicht mit der DividendenRendite verwechselt werden. Während die Kapital-Rendite die Dividende zum
Kapitalwert der Aktie (als Anteil am Gesamtkapital) ins Verhältnis setzt, bezieht die
Dividenden-Rendite die Dividende auf den Kurswert der Aktie (der ständig
entsprechend Angebot und Nachfrage an der Börse schwankt).

isw München

-5/6-

27.03.2020

isw München

-6/6-

27.03.2020

